
 

 
Vorgehen bei Verdacht auf Infektion mit SARS-CoV-2: 
Stand: 29. Juli 2020 (Version 1.1) 
 
 
Testung gemäss den Testvorgaben des BAG. 
Achtung: unklare Verschlechterung des Allgemeinzustands, Delir und subfebrile Temperaturen 
(37.5°C – 38.0°C) ebenfalls berücksichtigen! 
 
Tröpfchen- und Kontaktisolation der möglicherweise infizierten Person und allfälliger Zimmer-
nachbarn bis das Resultat eintrifft. 
 
Bei positivem Resultat: 
 
1. Isolationsmassnahmen und Contact Tracing: 

a. Isolation der betroffenen Personen gemäss Vorgaben von GD / BAG weiterführen. 
Meldung an den Kantonsärztlichen Dienst durch den behandelnden Arzt. 
Kohortierung des Patienten erwägen. 

b. Contact Tracing in Kooperation mit dem Kantonsärztlichen Dienst durchführen. 
c. In Rücksprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst Abstriche vornehmen bei Bewoh-

nenden, die engen Kontakt zur positiv getesteten Person hatten. So können asympto-
matische positive Fälle eruiert werden. Bei positiven Resultaten, diese Bewohnenden 
ebenfalls isolieren.  
Kontinuierliches Contact Tracing intern: d.h. pro positiv getesteter Person, alle engen 
Bewohnerkontakte testen. Das Pflegepersonal beobachtet sich und wird bei auftre-
tenden Symptomen getestet!  

d. à Kohortenisolierung von positiv Getesteten ist grundsätzlich sinnvoll. 
e. Aufhebung der Isolation nach 48 Stunden ohne Symptome, frühestens nach 10 

Tagen. 
 
2. Quarantänemassnahmen: 

a. Ab dem Zeitpunkt eines positiven Resultates sollte die gesamte Abteilung in Quaran-
täne gehen. (Auf jeden Fall konsequente Zimmerquarantäne aller Bewohnenden, zu 
denen die positiv getestete Person Kontakt hatte). 

b. Die Bewohnenden sollten im Zimmer bleiben, ausserhalb des Zimmers sollen die 
Bewohnenden eine Maske tragen.  
Für Bewohnende, die obige Massnahmen nicht umsetzen können, soll wenn irgend-
wie möglich eine 1:1-Betreuung erfolgen, mit dem Ziel, Abstand und Hygiene 
einzuhalten. 

c. Das Pflegepersonal achtet akribisch auf die Hygienemassnahmen und versucht ihre 
enge Kontaktdauer auf weniger als 15 Minuten zu beschränken (Reduktion auf das 
Wesentliche und Interaktion mit den Bewohnenden aus «sicherer» Distanz). Wenn 
möglich, können die Bewohnenden bei sehr engen und längeren Kontakten ebenfalls 
kurzzeitig eine Maske tragen.  

d. Aufhebung der Quarantäne frühestens nach 10 Tagen. Bei auftretenden Symptomen 
während der Quarantäne erfolgt eine Testung der betroffenen Personen. 

 


